
19. Juni 1913.

Aus der Kinderabteilung des Städtischen Krankenhauses
in Wiesbaden. (Direktor: Prof. Weintraud.)

Salvarsanbehandelte Mütter und ihre
Kinder.

Von Dr. Siegfried Wolff, Assistenzarzt.
Die Arbeit von Hoith in Nr. 10 dieser Wochenschrift ver-

anlaßt mich zur Publikation des folgenden Falles:
A. L., ilegitim geboren am 26. Dezember 1912, wird am 17. Februar

1913, also im Alter von 1 Monat und 11 Tagen, wegen Dyspepsieauf die
Kinderabteilung des Städtischen Krankenhauses aufgenommen.

Die Anamnese ergibt, daß es sich um das zweite Kind angeblich
gesunder Eltern handelt. Das erste Kind sei gesund, auch hätte die
Mutter keine Fehl- oder Frühgeburt durchgemacht. Sie hatte nur vor
einem Jahre an einer angeblich ausgeheilten Gonorrhoe gelitten. Die
Großmuttei des Kindes wäre an Lungentuberkulose gestos ben; im übrigen
ist die Famiienanamnese belanglos. Geburt dieses Kindes absolut normal.
Ernährung: 14 Tage Brustnahrung, dann dreistündlioh 8 Strich Büchsen-
milch mit Schleim. Da es seit einem Tage öfter bricht, von der besorgten
Großmutter ins Krankenhaus gebracht. Stuhigang stets fest.

Status:
Gewicht 4290 g
Länge 56 cm
Umfang des Kopfes 39

der Brust . 38 . Temp. 36
- des Bauches . 39

Großer, kräftig und munter aussehender Säugling. Etwas blasse
Gesichtsfarbe. In beiden oberen Augenlidern je ein etwa linsengroßer
bläulicher Fleck (alte Blutung). Haut von gutem Turgor, rein, ohne
Exanthem, ohne Oedeme, an den Beinen leicht schuppend. Große Fonta-
neila weit offen, etwas gespannt. Sehr wenig Tnguinaldrüsen, keine
Kubital-, AilJar- und paramammären Drüsen.

Das Kind macht durchaus keinen schwerkranken Eindruck, stöhnt
nur ziemlich viel und hat den Kopf in leichter Opisthotonusstellung.
Fixiert noch nicht. Pupifien reagieren prompt auf Lichteinfall. Schmerz-
empfindung deutlich vorhanden. Babinski positiv. Patellarreflexe
beiderseits schwach auslösbar. Fazialis-Peroneusphänomen und Trousseau
negativ. Masseterreflex stark positiv. Sehr starker, rasch entstehender
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und langandauernder Dermographismus Keine Rhagaden an den Lippen.
Rachen ohne Besonderheiten. Schnieft nicht.

Ueber den Lungen Vesikuläratmen, keine Dämpfung, kein Rasseln.
Stöhnt hin und wieder beim Atmen. Herztöne rein, regelmäßig aufein-
ander folgend.

Abdomen weich, gut eindrüokbar, Leber und Muz eben palpabel.
Kleine Nabelhernie. Stuhlgang : grün, sauer, zerhackt.

Urin: Alb. : Azeton: - Sacch. : - Urobilin:
I 400 Milch

Ernahrung; 400 Schleim 8.
I 40 Nährpr9parate I

Bricht einmal nach der ersten Flasche; dabei leichte Vorwölbung
der Magengegend beobachtet. Dann trinkt es gut.

18. Februar. Zunahme von 60 g. Stuhl homogen, sauer. Wohl-
befinden.

Februar. Kind trinkt immer gut, bricht aher hin und wieder.
Macht seit heute früh einen ganz eigenartigen Eindruck, stöhnt und wim-
inert ununterbrochen. Seit gestern Temperaturanstieg ohne Organ.
befund. Stühle gut. Trotz des Erbrechens in den paar Tagen Zunahme
von 170 g; keine Oedeme. Macht nachts einen sehr schlechten Ein-
druck, sieht äußerst blaß aus und atmet angestrengt. Erholung nach
Sauerstoff bad.

Februar. Temperaturanstieg bis 395; geringes Rasseln über
der rechten Lunge hinten unten. Tfrin: Alb. - Diazo: - Saceh: Uro-
bum: - Azeton: - Essigsäurekörper: - Chloride: verringert. Abdomen
aufgetrieben. Leber und Milz deutlicher fühlbar als bei der Aufnahme

Februar. Trotz des schlechten Befindens dauernder Gewichts-
anstieg. E n o r m e B 1 ä s s e. Nackensteifigkeit sehr ausgesprochen. An-
dauerndes Stöhnen, keine Krämpfe. Lumbalpunktion mißlingt. Ab-
domen enorm gespannt. Unterer Leberrand in der Mitte zwischen Pro-
cessus xiphoïdeus und Nabel, rechts seitlich noch tiefer, und ze nr ganz
scharf und steinhart. Links seitlich ist die ebeuf alla sehr harte Milz
deutlich zu fühlen. Sie reicht fast bis an den Nabel heran und berührt
in ihrer oberen Grenze fast die Leber. Leber und Milz außerordentlich

Februar. Stühle wieder zahlreicher und schlechter geworden.
Trotzdem Zunahme von 180 g seit gestern. Abdomen noch stärker
gespannt: Umfang 43 cm. Leber und Milz wie gestern; nur noch stärkere
Blässe. Ascites nicht nachweisbar; dagegen ist Scrotum und Abdomen
sehr stark ödematös. Sehr elendes Aussehen. Subfebrile Temperatur.

Februar. Derselbe Befund. Speit öfter. Oedeme am Abdomen
und Scrotum sind viel stärker geworden, und auch die Beine sind stark
ödematös geschwollen; daher auch wieder 140 g Zunahme. Leber stein-
hart, sehr schmerzhaft. Ob die Oberfläche ganz glatt ist, kann man wegen
der Bauchdeekenspannung nicht beurteilen. Da nach der Blutunter
suchung eine Blutkrankheit auszuschließen ist, kann eigentlich nur eine
Lues hereditaria mit Lues hepatis vorliegen. Daher Blutentnahme zur
Wa.R.; von der Mutter Lues negiert. Der sehr ausgesprochene Opistho.
tonus macht außerdem eine luische Meningitis sehr wahrscheinlich.

Lumbalpunktion: Druck 350 mm, Flüssigkeit Spur sanguinolent,
Nonne-ApolL schwach positiv, Pleozytose von 320 Zellen im Kubik-
zentimeter. Dadurch Mitbeteiligung der Meningen sichergestellt.

Blutuntersuchung:

Besonderheiten: Eine enorm große Vakuole in einem mono-
nuklearen Leukozyten.

Februar: Oedeme noch stärker geworden, Zunahme von 140 g.
Blässe ganz extrem. Palpationabefund unverändert. Große Mattigkeit
und Reakt.ionslosigkeit.

Urin: Farbe safrangelb, Schaum nicht gib, Reakt.: sauer. Alb.:
- Diazo: - [Jrobilin: Y Saceh.: - Indikan.: + Urobilinogen: - Azeton:

Gmelin: + Essigsäurekörper: -

schmerzhaft: bei der leisesten Berührung schreit das Kind laut auf.
Blutuntersuchung:

Hämoglobin 55 % (Sahli)
Leukozyten 21 000
Erythrozyten 1 840 000
Färbeindex 55 37 = > I.

Differenzierung: (Dr. Isaac)
Zellschollen 8 = 6,5 %
Polymorphkernige . .

Mononukleäre . . .

42 = 34,1 %
12 = 9,7 % f

438
Große Lymphozyten . 5 = 4 % 1
Mittelgr. . . 47 = 38,2 % 46 %
Kleine . 5 = 4 % J
Reizungsformen . . . 2= 1,5 %
Lymphoiderythr. . . 1 = 0,75 %
Promyelozyt 1 = 0.75 %

Hämoglobin 35 %
Lymphozyten 40000
Erythrozyten 2460 000
Färbeindex 35 48 = < 1.

Differenzierung (Dr. Isaac):
Zeilschotlen 6 = 4,2 %
Potymorphkernige 42=30%
Mononukleäre 28=20% I
Große Lymphozyten 7= 5% 1
Mittelgr. 44 31,4 % 44,9%
Kleine 12 = 8,5 % J
Reizungsform I = 0,7 %.
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Besonderheiten ; Vereinzelt in den mononukleären Zellen große
Vakuolen, wohl von phagozytierten Erythrozyten herrührend. Verein
zelte Normoblasten.

Februar. Kind sieht fast weiß aus; Zunahme der Oedeme;
Untertemperaturen. Erbrechen. Gmelin: +. Urobilin: +.

Februar. Exitus.
Der Auszug aus dem Sektionsprotokoll (Prof. Herxheimer)

besagt, daß eine frische Meningitis vorlag und insbesondere die weiche
ilirnhaut am Hirnstamm verdickt, getrübt, undurchecheinend und grau
und stellenweise auch mit Blut durchsetzt erschien. Die Leber war
sehr groß (15,5; 9,5; 5), derb, diffus ikterisch gefärbt. Zugleich be-
stand allgemeiner Ikterus. Auch die Muz war groß (9; 6; 2,5 cm), derb.
1)ie Knorpeiknochengrerize an den Fern. ra ist leicht verdickt, unscharf.
Es besteht also geringe Osteochondritis syphilitica.

Gesamtdiagnose: Kongenitale Lues mit syphilitischen Ver-
änderungen der Meningen, Leber, MIIz, Knorpelknochengrenze. Der
mikroskopische Befund ergab typische Feuersteinleber, in der Muz ver-
mehrtes Bindegewebe, in der Lunge sog. weiße Pneumonie und auch in
der Niere Rundzellenhaufen mit 7iemlich zahlreichen Plasmazellen. Die
weichen Hirnhäute sind durchsetzt mit Granulationszellen und poly-
nuklearen Leukozyten, die. besonders um die Gefäße in größeren Haufen
gelegen sind. Gehirn selbst ohne Besonderheiten.

Spirochhten wurden nach der Levaditi-Methode in beträchtlichen
Mengen in Milz, Niere, Leber nachgewiesen.

Jetzt nachträglich gab die Mutter zu, während ihrer Gravidität
auf der Hautabteilung des hiesigen Krankenhauses wegen Lues behandelt
worden zu sein. Die weiteren Nachforschungen von Herrn Dr. Gut -
mann ergaben, daß die Frau vom 24. August bis 23. September 1912
eine sehr energische antiluetische Kur, und zwar eine Kombinationskur
von Quecksilber und Salvarsan, durchgemacht hatte. (2,9 Altsalvarsan
intravenös und 5 Inunktionstouren mit 95 g Ungt. einer.); das war also
im 5.-6. Graviditätsmonat. Bei der Entlassung war die Wa.R., die am
Anfang stark positiv gewesen war, mit einem Extrakt positiv, mit dem
andern negativ. Die nach der Geburt des Kindes angestellte Reaktion
ergab am 28. Dezember wiederum ein positives Resultat.

Es handelt sich also in meinem Falle um das Kind einer
während ihrer Gravidität. und zwar im fünften Schwanger-
schaftsmonat, mit Salvarsan sehr energisch behandelten Mutter.
Dieses Kind war ausgetragen und zeigte fast 1 % Monate hin-
durch gar keine Krankheitserscheinungen. Es gedieh ganz
ausgezeichnet, hatte ein durchaus noirnales Gewicht und nor-
male Körpermaße, war eher zu lang als zu kurz. Es machte bei
der Aufnahme einen so gesunden, blühenden Eindruck, daß
wir uns alle wunderten, weshalb die Großmutter das Kind
brachte. Von luischen Erscheinungen war am 17. Februar
bei der genauesten Untersuchung auch nicht das Geringste zu
finden. Und doch hatte das Kind eine Lues, die in so foudro-
yanter Weise zum Tode führte, deren schwere Erscheinungen
sich unter unsern Augen entwickelten, als das Kind schon
1 1/2 Monate als gesundes Kind mit Recht angesehen worden
war.

Der Fall soll auch nichts gegen das Salvarsan sagen. Denn
darüber, ob dies, während der Gravidität angewandt, einen
Nutzen für den Foetus haben kann oder richt, kann ebenso-
wenig mein Fall wie die 9 von Holth veröffentlichten Fälle
ein endgültiges Urteil abgeben. Es kam mir nur darauf an,
darauf hinzuweisen, daß ein ausgetragenes und sich
längere Zeit hindurch normal entwickelndes Kind
doch eine schwere Lues in sich bergen kann und daß
man aus dem Fehlen deutlich sichtbarer Symptome
noch gar keinen Schluß auf die Gesundheit des Kindes
ziehen kann. Das am längsten von Hoith beobachtete Kind
hat 1 1/2 Jahre hindurch keine Erscheinungen von Lues gezeigt;
es ist aber bekannt, daß noch viel später die Erschei-
nungen sich geltend machen können. Einen wirklichen
Beweis für die Gesundheit des Kindes kann in solchen Fällen
eigentlich nur die Wa.R. bringen und die Röntgenaufnahme.

Darauf hat erst jüngst auf der Tagung der südwestdeutschen
und niederrheinisch-westfälischen Vereinigung für Kinderheil-
kunde (Referats. Nr. 18 dieser Wochensc-hrift) Götzky aus der
y. Mettenheimerschen Klinik aufmerksam gemacht, der
bei einer großen Anzahl klinisch ganz normaler und prächtig
gedeihender Kinder zu seiner eigenen Verwunderung im Rönt-
genbild schwerste luische Knochenveränderungen fand.

Hämoglobin
Leukozyten
Etythrozyten

20-25 %
36000
I O8000

Färbeinclex 36 : 22 > 1.
Differenzierung (Dr. I s a e):

Zeflschollen 41 = 34,1 %
Polyniorphkernige
Mononukleäre

32 = 25 %
8 = 6,6, % 31 6

Große Lymphozyten . . 7 = 6 %
Mtttelgr. , . 24 = 20 % 30,1 %
Kleine . 5 =
Promyelozyten . . . . 2 = 1,6%
Reizungsze!len . . . . I = 0,8 %.
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Wa.R. + +. Beginn einer Schmierkur: TJngt. einer. 0,2.
Blutuntersuchung:
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